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Beschreibung 

[0001] Zahnbiirste mit auswechselbarem Zahnburs- 
tenkopf und integriertem auswechselbarem Zahn- 
creme*Nachfulispender, bei der durch Abkntcken des 
Burstenkopfes Zahncreme uber den Zahnbursten- 
hals direkt zwischen die Borsten des Zahnbursten- 
kopfes gefordert wird sowie einem Zahnputrbecher. 
mit einen Socket, der sich mittig auf der Bodenplatte 
im Innern des Zahnputrbechers befindet. 
[0002] Zahnbursten ubiicher Bauart weisen einen 
Griff auf. welcher wahlweise mit Oder ohne Gummi- 
ummantelung sein kann und oft zu diinn fur an den 
Handen - z.B. an Rheuma - erkrankte Menschen ist. 
Das Hatten des Griffes ist somit erschwert. Zahnburs- 
ten ubiicher Bauart besitzen einen Zahnburstenhals. 
welcher auf zu starken Druck hin nachgibt und/oder 
einen Zahnburstenkopf, welcher austauschbar ist 
und/oder Borsten unterschiedlicher Art (z.B. weich. 
mittel. hart, schraggestellt, etc.). Bel diesen Zahn- 
bursten ist die Zahncreme von aufien auf die Borsten 
aulzutragen, wobei dieser Vorgang zwei Hande erfor- 
dert, sofem die Zahnburste nicht irgendwo abgelegt 
Oder speziell positioniert wird. Letzteres ist bei Men- 
schen, denen durch Unfall, Krankheit o.a. nur eine 
Hand zur Verfiigung steht erforderlich. Hieraus ergibt 
sich ein Hygieneproblem, da die Zahnburste aus na- 
heliegenden Grunden entweder auf den Rand des 
Waschbeckens oder die Konsole fur Haarbursten 
u.a. Utensilien abgelegt wird. 
[0003] Zahncreme Oder -gel wird in Tuben oder 
Spendern mit Schraub-, Klick- oder Drehverschlus- 
sen angeboten, deren Offnen zwei Hande erfordert. 
Ferner gibt es Tuben, die mit einer Art Deckel be- 
stuckt sind, der mit dem Daumen der Hand, die die 
Tube halt, geoffnet werden kann. Diese Art von Ver- 
schluss ist zwar mit einer Hand zu offnen, aber das 
Auftragen der Zahncreme auf die Borsten erfordert 
wieder eine zweite Hand. Zahncreme-Nachfullspen- 
der ubiicher Bauart weisen einen langlichen Korper In 
Form eines Zylinders auf, welcher als Behaltnis fur 
die Zahncreme dient. Nach unten hin wird die Zahn- 
creme durch eine besondere Platte gehalten. Diese 
Platte ist leicht konisch gefomnt und kann nach oben 
bewegt werden, verkeilt sich aber, wenn Druck von 
oben kommt und kann somit nicht nach unten rut- 
schen. Der Zylinder schlief^t oben durch eine flexible 
Auswolbung ab. in der eine Offhung zum Austreten 
der Zahncreme ist. 
[0004] Wird nun der flexible Bereich eingedruckt, 
entsteht ein Uberdruck im Zylinder. Da die Bodenplat- 
te nicht nach unten rutschen kann. muss Zahncreme 
durch die Offnung austreten. um den Uberdruck aus- 
zugleichen. Wird der Druck auf den flexiblen Bereich 
geringer. entsteht ein Unterdruck. ein Ftatterventil 
verschliedt die Offnung und die Bodenplatte wird 
durch den Unterdruck nach oben gezogen. 
[0005] Der im Schutranspruch 1 angegebenen Efin- 
dung liegt das Problem zugrunde, Menschen, denen 
durch Krankheit. UnfatI o.a. ledlglich eine Hand zur 

Verfugung steht, oder deren Hande aufgrund von 
Krankheit. Unfall o.a. bestimmte feinmotorische 
Handlungen nicht mehr besonders gut ausfuhren 
konnen, den Vorgang des Zahneputrens - insbeson- 
dere das Auftragen der Zahncreme auf die Zahnburs- 
te - zu erteichtem und besseren Halt der Zahnburste 
in der Hand zu emndglichen sowie eine einfache und 
hygienischere Aufbewahrung der Zahnburste und 
des Zahncremetube o.a. zu ermogtichen. 
[0006] Zahnputrbecher herkdmmlicher Bauart sind 
wie normale Trinkbecher aufgebaut. Die Zahnburste 
befindet sich daher stets in direktem Kontakt zum 
Zahnputrbecherboden. Dies kann zu Hygieneproble- 
men fiihren, da sich im Zahnputrbecher bekannter- 
weise kleine Lachen aus Wasser und Zahncremeres- 
ten nach dem Zahnpulzen ansammeln. 
[0007] Diese Probleme werden mit den im Schu- 
transpruch 1 aufgefuhrten Merkmalen gelost. 
[0008] Mit der Efindung wird erreicht, dass Men- 
schen, denen durch Krankheit, Unfall o.a. lediglich 
eine Hand zur Verfugung steht, oder deren Hande 
aufgrund von Krankheit, Unfall o.a. bestimmte fein- 
motorische Handlungen nicht mehr besonders gut 
ausfuhren konnen, der Vorgang des Zahneputrens - 
insbesondere das Auftragen der Zahncreme auf die 
Zahnburste - erieichtert wird und besserer Halt der 
Zahnburste in der Hand gegeben wird. Ein umstand- 
liches Offnen einer Zahncremetube o.a. mit nur einer 
Hand entfallt und das "Befullen" der Zahnburste mit 
Zahncreme wird durch ein bzw. zwei Handbewegun- 
gen mit einer Hand vorgenommen. Der Putzvorgang 
selbst weicht jedoch nicht von dem gewohnten Putz- 
vorgang ab, was insbesondere bei erkrankten Men- 
schen wichtig ist, die viele andere Handlungen neu 
zu eriemen haben. Des weiteren kann auf eine sepa- 
rate Zahncremetube o.a. verzichtet werden, welche 
einen Extra-Stauraum bendtigt. 
[0009] Der Zahnputrbecher besitzt im Innern mittig 
auf ihrer Bodenplatte einen Sockel, der verhindert, 
dass die Zahnburste in direkten Kontakt mit dem 
Zahnputzbecherboden rings um den Sockel herum 
gelangt und so auch nicht In der Zahncreme-Wasser- 
lache stehen muss. Zudem kann der Zahn- 
creme-Nachfullspender auf den Sockel gesteckt wer- 
den und anschlief^end die Zahnburste daruber, was 
die Befullung der Zahnburste mit dem Zahn- 
creme-Nachfullspender mit nur einer Hand ermog- 
llcht. 
[0010] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird 
anhand der Fig. 1 bis 8 eriautert. 
[0011] Eszeigen: 
[0012] Fig. 1 Seitenansicht der Zahnburste (1) mit 
integrertem Zahncreme-Nachfullspender (2) 
[0013] Fig. 2 Seitenansicht Teiiausschnitt Zahn- 
burste mit abgeknicktem Burstenkopf 
[0014] Fig. 3 Draufsicht auf den Zahnburstenkopf, 
die eine mogliche Anordnung der Borsten und des 
Flatterventils (5) zeigt 
[0015] Fig. 4 Querschnitt des auswechselbaren 
Burstenkopfes (15) mit Teilansicht der Zahnburste 
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[0016] Fig. 5 Perspektivdarsteltung des unteren 
Teils des Zahncreme-Nachfullspenders und der 
Zahnburste mit Klickmechanismus 
[0017] Fig. 6 Querschnitt des Zahnputrbechers (12) 
mit integriertem Sockel (11). darauf der Zahn- 
creme-Nachfuitspender; und als Perspektivlsche 
Zeichnung die Zalinburste ohne Biirstenkopf und 
Zahncreme-Nachfullspender 
[0018] Fig. 7 Skizze mit einer Hand, welche den 
Zahncreme-Nachfullspender aus der Hiille heraus- 
schiebt 
[0019] Fig. 8 Querschnitt einer Teilansicht der 
Zahnburste und des Zahncreme-Nachfullspenders 
mit integriertem Dom zum Aufstechen eines neuen 
Zahncreme-Nachfullspenders 
[0020] In Fig. 1 ist die Zahnburste (1) als Seitenan- 
sicht dargestellt, welche aus einem hohlen zylinder- 
formigen Hauptkorper besteht, in welchen ein Zahn- 
creme-Nachfullspender (2) eingeschoben wird. Die 
Zahnburste hat keine geschlossene Griffhulie. son- 
dem Ausschnitte (3). durch die der Zahn- 
creme-Nachfullspender eingesehen werden kann. 
Um einen Uberblick iiber die noch verbleibende 
Zahncrememenge zu geben, ist der Zahn- 
creme-Nachfullspender transparent und die Zahn- 
creme farbig - z,B. blau Oder grun. Im Zahnbursten- 
hals (4) ist ein Bohrung (S), die der Verbindungsweg 
fiir die Zahncreme vom Zahncreme-Nachfullpack 
zum Flatterventil (5) im Zahnbiirstenkopf ist. Am un- 
teren Ende des Zahnburstenhalses befindet sich im 
Innern der Zahnburste eine Ausformung (7). 
[0021] Fig. 2 zeigt: Druckt man den nach vom hin 
flexiblen Zahnburstenkopf nach vorn, druckt die Aus- 
formung (7) auf den flexiblen Teil (14) des Zahn- 
creme-Nachfullspenders. Hier wirkt nun der vom her- 
kommlichen Zahnpastaspender bekannte Mechanis- 
mus und die Zahncreme wird durch die Bohrung (6) 
im Zahnburstenhals (4) und durch das Flatterventil 
(5) im Zahnburstenkopf zwischen die Borsten ge- 
druckt. 
[0022] In Fig. 3 ist der Borstenkopf in Draufsicht 
dargestellt. In der Mitte des Bereiches, aus dem die 
Biirstenhaare austreten. ist das Flatterventil (5) ein- 
gelassen Ist. Das Flatterventil ofTnet sich nur. wenn 
Zahncreme nach dem zu Fig. 2 beschriebenen Vor- 
gang heraustreten soil, schlieBt sich aber, wenn kein 
Druck ausgeiibt wird. So wird ein Austrocknen der 
Zahncreme und ein Eindringen von Wasser und Bak- 
terien verhindert. Um das Flatterventil herum gibt es 
einen Freiraum. der gewahrleistet, dass die Zahn- 
creme gut austreten kann. 
[0023] FSg. 4 zeigt den herausgedruckten Zahn- 
burstenkopf (15). Der Zahnburstenkopf kann wie bei 
Zahnbursten ubiicher Bauart zum Auswechsein ieicht 
mit dem Daumen herausgedruckt werden. 
[0024] Fig. 5 Gehalten wird der Zahncreme-Nach- 
fullspender in der Zahnburste durch eine Vertiefung 
(10) an der Innenseite am unteren Ende des Grilfele- 
mentes, in die eine kleine halbkugelfdrmige Erhe- 
bung (9). die an entsprechender Stelle auf der Ober- 

seite des Zahncreme-Nachfullspenders angebracht 
ist. einrasten kann und (Fig. 8) durch eine ringfdmii- 
ge Erhebung am oberen Ende des Zahncreme-Nach- 
fullspenders (16) sowie eine entsprechende Vertie- 
fung im Innern der Zahnburste am Zahnburstenhals 
(17). in die die ringformige Erhebung des Zahn- 
creme-Nachfullspenders einrasten kann. Auf den 
Zahncreme-Nachfullspender ist ein Pfeil (8) aus diin- 
nen, waagerechten, gummierten Linien gepragt. Ist 
der Zahncreme-Nachfullspender in die Zahnburste 
eingesetzt. kann man diesen Pfeil im unteren Aus- 
schnitt der Griffhulie der Zahnburste sehen. Dieser 
Pfeil zeigt zum einen an, in welche Richtung der 
Zahncreme-Nachfullspender beim Auswechsein her- 
auszuschieben ist. zum anderen geben die Erhebun- 
gen den notigen Widerstand. um ein Abrutschen des 
Daumens beim Auswechsein zu verhindem. Die Po- 
sitionen der Vertiefung (10) und der halbkugelformi- 
gen Erhebung (9) gewahrleisten, dass sich der Zahn- 
creme-Nachfullspender in einer Position befindet, in 
der der Pfeil (8) stets im Ausschnitt der Zahnburste 
bzw. des Griffelements zu sehen ist. 
[0025] Fig. 6 zeigt im Querschnittt den Zahnputrbe- 
Cher (12) mit integriertem Sockel (11). Der neue, 
noch versiegelte Zahncreme-Nachfullspender (2) 
kann mit seiner Unterseite. die einen kleinen Hohl- 
raum aufweist. auf den Sockel (11) gesteckt werden 
und steht somit selbstandig. Mit der nun frelen Hand 
kann die - hier in Perspektive dargestellte - Zahn- 
biirste (1) bis zum Einrasten darubergeschoben wer- 
den und anschlie&end beide Telle gemeinsam vom 
Sockel genommen werden. 
[0026] Fig. 7 zeigt in Skizze das Herausschieben 
des Zahncreme-Nachfullspenders aus der Grifhulle 
der Zahnburste. Die hohle Griffhiille besitzt am unte- 
ren Ende keinen Boden, so dass der Zahn- 
creme-Nachfullspender aus dieser Gffnung heraus- 
geschoben werden kann. 
[0027] Fig. 8 zeigt den Querschnitt durch den Teil- 
bereich vom oberen Ende des Zahncreme-Nachfull- 
spenders (2) und den entsprechenden Bereich der 
Zahnburste (1), in den ein Dom (13) zum Aufetechen 
der Versiegelung eines neuen Zahncreme-Nachfull- 
spenders integriert ist. Durch die Versiegelung und 
ein Aufstechen dieser erst beim Einsetzen des Zahn- 
creme-Nachfullspenders wird gewahrieistet, dass 
keine Zahncreme vorzeitig austritt und in den Griff 
kleckert. 
[0028] Der Griffbereich der Zahnburste weist nur 
wenn der Zahncreme-Nachfullspender eingesetzt ist 
eine durchgangige Griffflache auf. Es ist daher nahe- 
liegend. bei Entnahme des leeren Zahncreme-Nach- 
fullspenders einen neuen einzusetzen. Dadurch 
blelbt der Zahnburstenhals. der noch mit Zahncreme 
gefullt ist, luftdicht verschlossen und ein An- Oder Ein- 
trocknen der Zahncreme sowie ein Verstopfen der 
Zuleitung im Zahnburstenhals wird veriiindert. 
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Schutzansprtiche 

1. Zahnbiirste (1) mit Integriertem Zahn- 
creme-Nachfullspender, dadurch gekennzeichnet, 
dass Zahncreme durch Abknicken des Burstenkop- 
fes zwischen die Borsten fdrderbar ist, 

2. Zahnbiirste nach Schutranspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zahncreme-Nachfullspen- 
der (2) und der Zahnburstenkopf (15) jeweils aus- 
tauschbar sind. 

3. Zahnburste nach Schutranspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zahncreme-Nachfultspen- 
derbzw. der Zahnburstenkopf durch Einrasten relativ 
fest mit der Zahnburste verbunden werden 

4. Zahnburste nach Schutranspruch 1. dadurch 
gekennzeichnet. dass der Zahnburstenkopf ein inte- 
griertes Flatterventil (5) besitzt 

5. Zahnburste nach Schutzanspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet. dass der Zahnburstenhals (4) eine 
Bohrung (6) besitzt. welche die Zuteitung der Zahn- 
creme vom Zahncreme-Nachfullspender zum Zahn- 
burstenkopf und somit zum Flatterventil darsteitt, 

6. Zahnputrbecher (12) zur Aufnahme einer 
Zahnburste nach einem Oder mehreren der vorste- 
henden Anspruche, gekennzeichnet durch einen So- 
ckel (11). der sich mittig auf der Bodenplatte Im In- 
nern des Zahnputrbechers befindet. 

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen 
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AnhSngende Zeichnungen 
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